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® Zahnburste mit integriertem Zahncremespeicher 
® Zahnburste, bestehend aus einem den Griff und den 

die Borsten tragenden Burstenkdrper ausbitdenden 
Kunststoffformteil, gekennzeichnet durch einen hohlen, 
einen Speicher fur Zahncreme bildenden Griff, dessen 
Hohlraum in einen sich zumindest durch einen Teilbereich 
des Burstenkorpers erstreckenden, stirnseittg geschlosse- 
nen Kanal ubergeht, von dem im Abstand vom Ubergang 
des Hohlraums in den Burstenkdrper mindestens eine zur 
die Borsten tragenden Seite des Burstenkorpers hin ori- 
entierte Austrittsoffnung ausgeht, wobei ein Teilbereich 
des Burstengriffs elastisch verformbar eingestellt ist. 
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Zahnbiirste mit integriertem Zahncremespeicher 

Die Erfindung betrifft eine Zahnbiirste, bestehend aus einem den Griff und den die 

Borsten tragenden Biirstenkdrper ausbildenden Kunststoffformteil. 

Herkommlich wird die fur das Putzen der Zahne benutzte Zahncreme bei der jeweiligen 

Inbenutzungnahme der Zahnbiirste auf die Borsten der Zahnbiirste aufgetragen, die 

Zahncreme wird dafiir gesondert in Zahncremetuben bereitgehalten. Das befriedigt beim 

Hausgebrauch, unbefnedigend ist die herkommliche Handhabung in Zusammenhang 

mit Reisen, zumal Kurzreisen, da Zahncremetuben nicht nur ein zusatzliches Reiseuten- 

sil darstellen, dariiber hinaus aber auch einen Unsicherheitsfaktor bilden, weil es immer 

wieder vorkommt, dass Zahncreme aus der Tube beim intensiven Packen und Stauen 

des Reisegepacks austritt, was zur Verschmutzung des Umfeldes ftihren kann. 

Vor diesem Hintergrund wird erfindungsgemaB nunmehr eine Zahnbiirste, bestehend 

aus einem den Griff und den die Borsten tragenden Biirstenkdrper ausbildenden Kunst- 

stoffformteil vorgeschlagen, wobei dessen hohler, einen Speicher fur Zahncreme bil- 

dender Griffin einem sich zumindest durch einen Teilbereich des Burstenkorpers erstre- 

ckenden, stimseitig geschlossenen Kanal ubergeht, von dem im Abstand vom Ubergang 

des Hohlraums in den Biirstenkorper mindestens eine zur die Borsten tragenden Seite 

des Bflrstenkorpers hin orientierte Austrittsoffhung ausgeht und ein Teilbereich des 

Burstengriffs elastisch verformbar eingestellt ist. 

Hierbei wird die Zahncreme aus dem im Zahnbiirstengriff ausgebildeten Zahncreme- 

speicher den Borsten durch Druckeinwirkung auf den elastisch verformbar eingestellten 

Bereich des Bflrstengriffs unmittelbar durch den sich durch den Biirstenkorper erstre- 

ckenden Kanal zugefiihrt Das Mitfiihren einer Zahncremetube erweist sich hierbei je- 

denfalls bei Kurzreisen als OberflOssig. Insbesondere wenn die Zahnbiirste nach 



Gebrauch in einen dafur zur Verfugung stehenden Transportbehalter zuruckiiberfiihrt 

wird, sind Verschmutzungen des Umfelds praktisch ausgeschlossen. 

Ausgestaltungen der Erfmdung ergeben sich aus den UnteransprQchen 2 bis 9. 

Die erfindungsgemaBe Zahnburste kann als Einwegprodukt ausgelegt sein, die Beful- 

lungsSffhung wird dann nach der Befiillung bleibend verschlossen. Vorgesehen sein 

kann aber auch die Nachfiillbarkeit des in die Zahnbiirste integrierten Zahncremespei- 

chers, hierbei ist die Befiillungsoffhung dann natiirlich mit einem losbaren Verschluss 

versehen. In Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass der im Griff der Zahnbiirste aus- 

gebildete Hohlraum als Aufhahme fUr eine auswechselbare, die Zahncreme enthaltende 

Patrone ausgelegt ist. 

Offhungen in Abfolge zunehmenden Querschnitts im Burstenkorper, durch die die 

Zahncreme austritt, stellen sicher, dass Zahncreme auch in den stirnseitigen Bereich der 

Burste gelangt. 

In der Zeichnung ist die erfindungsgemaBe L6sung anhand eines in ganz schematischer 

Weise dargestellten Ausfuhrungsbeispiels weitergehend erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 die Zahnburste in schaubildlicher Dar- 

Stellung, 

Figur 2 einen Schnitt nach Linie II - II in 

Figur 1, 

Figur 3 einen Schnitt nach Linie HI — HI in 

Figur I. 



Der Griff der aus einem Kunststoffformteil bestehenden Zahnburste ist mit 11 bezeich- 

net, der die Borsten 21 tragende Burstenk6rper mit 12. Im Griff 11 der Zahnburste ist 

ein Zahncreme aufhehmender Hohlraum 111 ausgebildet, der mit einem sich durch den 

BtirstenkSrper 12 erstreckenden Kanal 121 verbunden ist (1 IT). Der im Griff 11 ausge- 

bildete Hohlraum 111 ist mit einer BefullungsSffhung 112 versehen, die mit einem 

Stopfen 113 verschlieflbar ist. Der im BiirstenkSrper 12 ausgebildete Kanal 121 weist 

zur die Borsten 21 tragenden Seite des BurstenkSrpers 12 hin orientierte Austritts6ff- 

nungen 122, 122' ... auf. 

Vorzugsweise auf der von der die Borsten 21 tragenden Seite des Biirstenkflrpers abge- 

wandten Seite des Griffctucks 11 ist ein sich im wesentlichen uber die Lange des Griff- 

stticks 11 erstreckender Teilbereich IV elastisch verformbar eingestellt. 

Im Bedarfsfal! wird unter Einwirkung (Pfeil D in Figur 2) des Zeigefingers, gegebenen- 

falls des Daumen der die Zahnburste benutzenden Person auf den elastisch verformba- 

ren Teilbereich 11' der Umfangsflache des GrifFstiicks 11 Zahncreme aus dem im Griff- 

sttick 11 ausgebildeten Zahncremespeicher in den sich durch den Biirstenkorper 12 

erstreckenden Kanal 121 iiberfuhrt und aus dem Kanal 121 durch die zur die Borsten 21 

tragenden Seite des Burstenkorpers 12 orientierten Offhungen 122,122' ... im fur erfor- 

derlich gehaltenen Umfang hin ausgetragen. 
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Schutzanspriiche 

1. Zahnbilrste, bestehend aus einem den Griff und den die Borsten tragenden Btirsten- 

k6rper ausbildenden KunststoffFormteil, gekennzeichnet durch einen hohlen, einen 

Speicher fiir Zahncreme bildenden Griff, dessen Hohlraum in einen sich zumindest 

durch einen Teilbereich des Burstenkorpers erstreckenden, stirnseitig geschlossenen 

Kanal ubergeht, von dem im Abstand vom Ubergang des Hohlraums in den Bttrsten- 

korper mindestens eine zur die Borsten tragenden Seite des Burstenkorpers hin ori- 

entierte Austrittsoffnung ausgeht, wobei ein Teilbereich des Burstengriffs elastisch 

verformbar eingestellt ist. 

2. Zahnburste nach Anspruch 1, durch gekennzeichnet, dass der elastisch verformbar 

eingestellte Teilbereich der Umfangsflache des Griffs sich auf der von den Borsten 

abgewandten Seite befindet. 

3. Zahnburste nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der im 

BGrstenkorper verlaufende Kanal sich im wesentlichen uber die Lange des Biirsten- 

korpers erstreckt. 

4. Zahnburste nach einem der Anspriiche 1 bis 3, gekennzeichnet durch eine Mehrzahl 

von im Abstand voneinander vom Burstenkorper durchsetzenden Kanal ausgehende 

Austrittsoffnungen. 

5. Zahnburste nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch Austrittsoffnungen in Abfolge 

zunehmenden Querschnitts. 

6. ZahnbUrste nach einem der Anspriiche 1 bis 5, gekennzeichnet durch einen gegen 

auf ihn einwirkenden Druck in Richtung auf den Burstenkorper offhenden SchlieB- 

korper im Obergangsbereich vom Zahncremespeicher in den sich durch den Burs- 

tenkorper erstreckenden Kanal. 
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7. Zahnbiirste nach einem der Anspriiche 1 bis 6, gekennzeichnet durch eine in den im 

Griff ausgebildeten Hohlraum mttndende verschlieBbare BefilllungsSffhung. 

8. Zahnbiirste nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch eine vor Kopf des Griffs ausge- 

bildete Befillungsdffnung. 

9. Zahnbiirste nach Anspruch 8, gekennzeichnet durch eine Zahncreme enthaltende, 

mit ihrer Mundung gegen eine eingangsseitig am den Burstenkorper durchsetzenden 

Kanal ausgebildete Schulter zur Anlage kommende, auswechselbar in den Griff ein- 

gefugte, plastisch verformbare, die Zahncreme enthaltende Patrone. 

10. Zahnbiirste nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch eine an der am den BurstenkSr- 

per durchsetzenden Kanal ausgebildeten Schulter festlegbare Patrone. 




